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Ini Jalire 1908 besclirie]) J. J. \\\ Stephens (10 eiiien l)islier

unbekannteii Parasiten des Menschen iinler deni Nanien Dibo-

thrioccplialus parvus n. sp. Der Beschrcibiiiig liegeii drei

Strecken eines Baiidwuriiies zugrunde, die ini De/einber 1898

in Tasnianien eineni vor kiirzer Zeit ans seiiier Ileiiuat nacli

Australien ausgewanderten Svrer abgetrieben worden waren.

Ein Bruchstiick des ^^\lrms war dem Parasitentri'iger schon

fridier abgeo'angen. Der Scolex l'ehlte. Moo'liciierweise wiirde

der Schinarotzer von seinem Wirt schon in Syrien und nicht

erst in Tasmanien er\vorl)en.

Da die Aljhandhing iiher Dibollirioceplialus ])arvus an scliwer

zuganglicher Stelfe vei'ofienllichl: wurde (10 , niag sie liier in

ihren llauplziigen znsammengeiasst Nverden.

Der Ceslode l)ietet den allgenieinen Anl)li(k dor (iallung

Dibotlirioceplialiis, mit den deutlich unischriebenen Uterus-

rosetten ini ZeiUruni der Proglottidenflachen nnd mit den ven-

trab'n, lliu InMislandigen ÔeHniingen des Genilalatiinm und

des Utei'us. Zu l)eiden Seilcn der Cilicdinillcllinic bildcl der

l'eit'e l'rnchthalter vicr oder l'uni' Scliliiigen liosctlcnblaller)
;

er nimmt in der Liingsric Iilung ungefalir die mitllere Mairie

des Segn)ents ein. In Gliedern von .'^'"".5 lîreile und 2""",

5

Lano-e liei>'t die AiriumcdTnnntr ()""",
^i bis ()""",

."i liinlcr dem
\ orcb'rraiid und die l IcrusoU'nung (dx'UsoNvcil liinlci" dem
Atrium, Niclil selten ^val dcr Cii rus vorgeslossen.
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Manche (ilieder Nvaren durch zalilreiclic Ouor- iind Liinos-

iuiclien stark geruiizelt.

danz besondcrs cliarakterisiert sioli Dil)ollirioc(']>haliis par-

\'us diircli seine Kleiidieil und Stdiiniichtigkeil.

Als Langenmasse derdrei Fragmente nennt Stephens 1025""",

î)40'""' und 690"'"'. Das langstc Kettenstûck setzt sich aus 420

(iliedern von im allgenieinen grôsserer Breilc als Liinge zii-

saninicn. Es niessen die kleinsten vordereii Pi'ogloltiden l"'"',3

in der lireite iiiul ()""".(> in der Liinge ; die grôssten hinteren

Segmente sind 5'""' Ijieit und 3"'"' lang. Die Endproglottiden

liahen die Neigung quadralisch zu Averden. Docli scliieben

sich anch da und dorl weiter vorne in den^'e^lauf der Strobila

quadratische Glieder unregelmassig ein, so dass sich die Brei-

lenabnahme und die Liingenzunahme der Segmente vom vor-

deren bis zum hinteren Ende des A\ urmkorpers bci der neuen

Art nicht so gleichmiissig vollzieht, wie Ijei DibotJiriocephalus

/a fil s L.i.

Kalkkôrperchen fehlen in den untersiichten Gliedstrecken

ganz. Fur die gedeckelten ovalen Eier gelten die Masse

O'"'",0o92 Lange bei 0"'"',0407 Breite.

Auftliese kurzen Angaben, die last ausschliesslich iiussere,

leiciit feststellbarc \'erhaltnisse betreiîen, ])eschrankt sich die

vom Autor der neuen Art mit aul" den ^^ eg gegebene lîe-

schreibung.

AI. Braln ninimt die Species in die lûnlte Auflage seines

Ilandljuchs 'A uiul daniit in tien Kreis der Parasiten des Men-

sclien auf". Er orientiert die Texthgur 2 richtig, die von

SïEPHEMS lalsch so gezeichnet worden war, dass die Oelînun-

gen der Uteri vor diejenigen der Atrien zu liegen kamen.

In neuester Zeit will LÉo^ (8- ein zweites ExempLnr von

Diholltrioceplialus parvus gelunden haben. Der \N'urm stammt.

aus einer rumïmischen Jùdin in Jassy ; er ging der Tragerin

zugleich mit einem normalen Dihothrioccphalus latus von vier

Meter Liinge al). Es liegl nnr ein Strobilasliick von el\va 200"""

Liino-e vor : Scolex und Hais l'ehlen. Die lelzten Proglottiden

erreichen zuuleich die ix'triichtlichstc Breite von 5'"'", widirend
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die schnialsleii Glieder iiur 2""" ])i'eit siiid. Allr Segmente

eiithalteii voUkommeu entwickelte, mit Eierii gelullte Uterus-

l'osetteii. Im Gegensatz zu dem von Sïephkîvs beschriebenen

Exemplar von Dibothrioce/)ha/us pannis umschliesst der in

Uninanien gel'nndene ^^ ui-m zalilreiche Ivalkk'oi-perchen.

Einç von Léon in den Text seiner Notiz eingescliobene Ab-

biidung zeigt ausserdem, dass die reil'en, scharl' voneinander

abu'eselzten Glieder des runianischen Cestoden mindestens

lûni'mal breiter als lang siiid ; sie Ijb'iben also verliidtnismassig

sehr viel kilrzer. als die ProgloLtiden des ans x\nstralien stam-

menden Wurms.
SxEPnENS glaubt die Arlberechtigung von Dibotkrioceplialiis

pannis gegenûber DibolJiriocephalus latus in folgenden fiinf

Punkten erkennen zu kônnen :

i. Die Massverhaltnisse der Progloltiden beider Formen

gestalten sich verschieden. liei DibotlirioccpJialiis parvus er-

reichen die reil'en Glieder eme maximale Breite von 5""", bei

Dibotlu'iocepliatus la lus l)elragl die minimale Breite 10""" bis

12'""', die maximale gelegenllich bis 20'""', bei Gliedliingen von

2""", 5 bis 4'"'", 5.

Es sei lerner daran erinnert, dass normal ent%viekelte Kelten

des bi-eiteii Braiidwiirnis niebt selten aclil bis neun Meter lang

werden. Die Progloltiden dieser Art sind geNvolinlich breiter

als lang. Im hinteren Drittel der Strobila strecken und ver-

schmalern sie sich allmahlig ; sie werden quadratisch und

endlich oi't langer als breil. Die (jnadratischen Segmente von

Dibot/u-(oc('j)/iali(s latus siiid seclis Millimeter lang und breit,

diejenigen von Dibotliriocepludus parvus nur vier Millimeter.

Ausserdem liegen dièse quadratisciien (iliedei- bei Dibothrioce-

plialiis latus hinler Pi-oglotliden, welclie iW""' bi-eil werden,

Nvidirend ilinen bei Dibotlirioccphaliis pai-vus Segmente von

hôclistens 8""" Breite vorausgehen.

2. Die ganze Strobila, besondeis abcr die Seileniiuider er-

scheinen he'i Dibothriocephalus /ut/vus (bMillicli diekei-, als bei

Dibotlirioci'j)]i(dus latus.

.'). Die hinteren Seilenwinkel der Proiîlolliden \(»ii DibotJirio-
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coplialus parviis spi-ingen nicht vor ; so iinter])leil)t die (tir

Dibothriocep/utliis latus typisclie, sagenartige Zahiieluiig der

Strobilaraudei'.

4. Die Eier von Dibof/irioccjil/a/i/s ixirviis siiid kleincr iiiid

runder als diejeiiigen \on Dibo/hriocep/taliis laliis. Ilire Mittel-

masse betragen ()""", 0Ô92 :
()""", 0407.

5. DiboUirioceplialus jxirvus lelilen die Kalkkorjier ; bei

Dibotlirioccpluiliis talus siiid sie in kleiner Zahl vorhandeii.

Die Merkiiiale, mit denen Stï:piif:ns die Schafï'iing seiner

neuen Art rechllertigt, ])eschranken sich zum allergrôssten

Teil auf die iiiissere Erscheinung und die Dimensionen des

Wurmkôr])ers. Indessen liai die Cestodeiikuiule langst erkannt,

dass speciliscli sichere Eigeiischalleii von Bandwiirmern nur

im anatoniischen Bau, nicht aber in der sehr vaiiablen iiusseren

Gestaltung und Grosse gefunden werden kônnen. Besonders

o-ewao-t und niisslich dnrl'te es sein, von der so veranderlicben

Art Dibollirioccplialus latus (L.) unter Idosser Berûcksich-

tigung der P'ormerscheinung einzelner Biuchstûcke der Stro-

bila eine nene Species abzuspalten.

Die Fi-aoe kann mit Recht gestellt werden, ol) die Form

Dibothrioccphalus pa/vus nicht et^va nnr kleinere, vielleicht

verkriippeUe Exemplare von Dibotlirioccplialus latus (L.^ um-

lasse, denen kein eigener aitlicher Weit zukomme.

Dass die Gestalt und die Masse von Dibolliriocephalus latus

in recht weilen Grenzen variieren, steht fur aile Helmintho-

logen iesl. Es sei hingewiesen aul" die genauen Daten, die

Brau^ (2) ûber dièse Verhaltnisse an im Menschen aulgezo-

genen Bothriocephalen erhiell. Seine Angaben zeigen, dass

die Langen und Breiten der Proglottiden von Dibothrioceplialus

latus sich in ausgiebigster ^^'eise veriindern.

Grassi uikI Rovelli i6j sagen ùber die Veriinderlichkeit des

l)reilen liandwurms : « In conclusione il botriocefalo lato pu6

presentarsi di color latteo, cenerognolo, grigio, ecc.
;

puo aver

progluUidi pin o meno sollili, variabili di lunghezza e lar-

ghezza, entro liniili molto estesi ; insomma è variabilissimo,

cio che conlem])('raneameiite aU'ermava anche il Leuckakt ».
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Iii der Tat scliildert J^euckart in seinem Parasitenwerk (9j,

Seite 926 und Iblgende, die Variabilitiit von Dibotlirioccphalus

latus zienilich eiiioelieiid. Er luaclit daraul" aiiliuerksani, dass

geslùlzt aul' die verschiedene Gestaltu^^• der (Uieder uiid aucli

der Fruchthidtei' der ])reile iiandwunii ini LauCe der Zeil in

eine ganze lieihe von Arien zersplittert wurde. Uocli lassen

sich, nach den Ausi'uhrungen des Leipziger Zoologen, aile

zwischen den einzelnen Individuel! herrschenden Unterschiede

durcli iino-leiclien Koutraktionsznsland, durcli verscliiedenes

Aller, durch niehr oder wenig-er ausii'iebiu'e Ernidiruno- und

dadnrch bedingtes rasclieres oder langsanieres Waelisluni des

Wurmkôrpers erkliiren. Manche liolliriocephalen ersclieinen

wohlgeniastet und dick, andere sind ini hoelisten Grade abge-

niagert und papierdûnn. Letztere besitzen diirClig entwickelte

Gesclilechtsorgane ; ilir Utérus enthalt Eier nur in s[)rirlicher

Anzahl. Ebenso (inden sich grosse und kleine Exeniplare von

DibothrioccjjJuiliis Ici tus.

Dabei bleibt fur gewisse ludividuen nieht nur die Liinge der

ganzen Strobila weit hinter der Xorni zuriick, sondern es

weiseii auch die einzelnen Proo-lotliden stark redu/ierle i^ro-

[)ortionen aul". Mit einer Lange von 2""", 2.") und einer Hreite

von 5""" ])is ()""" erreichen sie kaiini die Diniensionen der

Glieder, die Stepheas und Léon fur ihren Dibollwioccphalus

parvus angeben.

Die Aehnlichkeil der verkûninierlen Stiobilen des biciten

IJaiidwurnis uni Dibot hrioccpluilus paivus steigerl sich weiter

duich die i'oloende \oii I^euckart enlworlene Beschieibuno- :

« Dazu koinnil, (hiss auch das Wrhallnis der Liingé zur Bi-eite

der Glieder l^ei unseren ^\'ilnn('l•u lïir grôssere Strecken, oder

gar (X^'w gan/.cii Kor()Ci- niauicldacli \\ cchsidl, ja dass unlcrl'in-

sliinden sogar die Lauge der (ili(Hb'r bclriulillicdiei- wird als

die Breile. so (hiss (bis sonst iïli- Bollu-ioct'pli(tli(s so c harak-

teristische Ausscdien niehr 0(b^r weniger vcrloren gehl ».

Es ergehen si(di dainil wicdrr \\w Dibol lifioccplial us /(//us

r'ornivcrilidinisse, wic sic Si'kimik.ns als typisc li fur Dihi^l hrio-

ceplidlus purvus ansiidil, und die ci- als l^iiiscliicdmng (punira-
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tischei' Glieder iiiittcn in deii Veilauf (1er nôrnialeii Strol)ila

beschroibt.

Leuckaut kouniit zuni Schluss, dass die von ilini beobacli-

teten verkiinmierlen Bothriocephalen Irotz dein al)\veichenden

Aussehen von deni gewohnlichen Cirul)cnkoj)r durcbaus nicht

vei'schieden seien.

Es kann soniit als genûgencl erwieseii gelten, dass, Di ùo f h/'io-

cephaliis lai us dnrch Geslaltung iind Dimensionen als Kriippel

sich kenn/.eichnende Individuen nnter l)estininiten uneùnstioen

iiusseren Bedinounoen ei-zeug-t.

Solche diii'ch Schniachtigkcit und geiinge Ausmasse aller

Kôrperteile charakierisierte Kiiminerexemplare des Parasiten

entwickchi sich seltener im Mensclien, viel liiUitiiitu- und reo-el-

massiger in nieiir zuTalligen Tragein des ^^^ll•nls, iin Darm von

Hund und Katze.

Der Hund ist schon seit li'ingerer Zeit als Wiit des breiten

Gi'ubenk<)|)rs bekannt ; doch wisseu wir heute auch mit voiler

Sicherheit, dass sich derCestode sogar ini Katzendarni spontan

und nicht nur nach kùiisllicher l'ebertragung entMickeln

kann.

Galli-A'alerio (4) erhielt in Lansanne einen Bandwurni aus

einer Katze, der, wie eine génane Vergleichuui; lehrle, in

keineni Punkle, ausser durch seine Kleinheit voni Typus des

DibotlirioccpJialiis latiis abwich.

In besonders iiberzeugender W'eise zeigte M. Bhaun (2»

durch seine bekannten Fiitterungsexperiniente, dass in der

Katze aus Botliriocephalenfinnen ans der Hechtnuisknialnr

Kriippel vo*n DibotJiriocepJialus lalus aulVachsen.

Eine Katze erhielt ani 27. Novendjer sechs Musk(dl)othrio-

cephalen ans Eso.r. Ain l'olgcMiden 4. Februar w urde das Ver-

suchstier getotet ; in seineni Daiin l'anden sich bei der Anlop-

sie drei Strobilae von Bol]irloc'eplialus mit geschlechlsreil'en

Gliedern und mit Eiern in dcn l'ieri. J3er grôsste W'urni

besass eine Liinge von nur wenig mehr als einem halben Mcter.

Mit aller wiinschbaren Sicherlicil crhiachte Bhaun den Nach-

weis, dass die drei Kalzenbotlirioc(^pli;den trotz ilir(M' Kleiidieil
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uncl Schniachtigkeit iiichts anderes als Kûmmerindividiioii \ on

Dibotlirioccphalus latiis waren. Entwicklungsgeschichlliche

und analoiiiische Erwiiounoen fùhrten zu deniselben Schluss.

In ihreii Dimensionen allerdings blieben die .Bandwiiriner

ans der Katze hinter deii tvpischen Exeniplai'en von DibotJirio-

ceplialiis Intus zurûck. Die analoniische Uebereinstininiung

dagegen zwischen Kriippelii und iioririalen Tieren erstreckte

sich bis in aile Einzelheiten, und aucb die Eier beider wiesen

in Griisse und Forni durchaus keine Abweichungen aut".

« Aus diesen Mitteilungen », sagt Br\un, « geht mit Sicher-

heit hervor, dass die in \'eisuch 12 erhaltenen Bolliriocephalen

zu der Art latiis gehôreii, jedoch kleinere Exemplare dar-

stellen ». Die geringere Grosse der Katzenparasiten gegeniiber

Dibotlirioceplialiis laliis aus dein Menschen erklart der Autor

aus der Yerschiedenheit der ^Virle. Er fiigt bei, dass der

breite Bandwnrni auch beim Hund « nie so gross und feist

gef'unden werde, wie beim ^lenschen ».

Fiir unsere Belrachluno- ist die Feststellung %vichtio-, dass

die von Brvux in der Katze aufgezogenen Botliriocephalen in

ihrem Habilus, in den Dimensionen der Proglottiden und in

der Art der Verbindiing der Glieder in geradezu iiberraschen-

der Weise mit Stephe>s Dibothriocophalus parvus nberein-

stimmen, zugleich aber aucli einem Bothrioce|)haluskruppel

sehr alinlicli sind, dcn ich aus dem Mensclien erhiolt.

Bhaun's Figuren .'53, ,"54 und 35aufTalel 3 geben in uatïir-

licher Grosse g-ezeicliuete Bildej* der in der Katze o-eziicliteten

Exemplare des breiten Baudwurms.

Fiii'ur 33 zeigt Proo-lottiden ans dem liiiileren Slrobilaab-

schnitt des einen I']xemp!ars. Die Durchsclinittsmasse der

Glieder —Breile 5""", Lange 2-2""", 7 —culsprechen dcii lïii-

Dibollirioccphalus' paivits beUannlen Verlialtnissen.

Abbilduiio" 34 y;ibt die ("uni" letzlen Seguiente eiues i\Qv

Kalzeiibaiidwilrmer \vie(b>r. Aile (ilicdcr sind (|uergerunzell

iind lasl aile liiiiuer als bi-cil. Die sclir Nariabic Liinm- sleii^t

l)is au 1" .")""". S an ; die lîrcilr bcliiigl .'t-V'"",."). l^inr l'roglollis

misst in bf^dcn iiicliluni'cn V""\ d. Ii. sic bcsilzl ircnau die lïir
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die quaclratisclien Eiitlglieder von DihothriocepJudus parvus

geltendeii Diiiiensionen.

Oas Bild 35 endlich betrilTl das llintei-eiide des drilten Bo-

thrioci'phahis 'Av\<, der Katze. Aile (ilieder siiid breiter als lang

(3""",5-i""" :
2-2""",

4) ; ihre Diiiiensioiien talien durchaus in deii

l'ùv Dibothriocephalus parviis gozogenen Rahnien. Die Hinter-

ecken der ProgloUiden spring-eii etwas vor.

Auch die .Masse des Dibotlirioccplutliis Idtiis, deii Galli-

Valerio in der llauskatze fand 4), bewegen sich in deii fur

Stephe>s neiie Art festoeleoten Grenzen.

Docli nicbt nur in Katze nnd Ilund komnien Kiaippel von

Dibotlu-ioceplidlus httus vor. Auch der Menscli kann deni brei-

ten liandwurni nngiinstige I^ntwicUhmgsljedingungen bieten

und so gelegeiitlicli zuni anornialeii \\'irt des Schniarotzers

werden.

Fur sehr schniachtige und kleine Bothriocephalen ans dem
menschlichen Darnd<anal schurGRASSi 6) die Varietiit tcnellus

voii Bothrioceplialus latus. Er umschreibt die Forni mil

folgenden AN'orten : « Esso è caralterizzato in conlVonto al lato

dalla sua poca lunghezza (cm. 180i, dalla grandissima picco-

lezza e gracilila délie proglottidi" (lunghezza massima délie

proglottidi ciii([ue millimetri colla larghezza di due millimetri ;

larghezza massima délie proglottidi del pare due millimetri)

e dalla assenza dei corpuscoli calcari nello strobilo (la testa

maiicava ».

Die Schilderuiig zeigt, dass der von Grassi beschriebene

Wurm in seinen Diiuensionen und besonders in den Massen

der Proglotliden genau den verknip|)elten Individuen von

Dihothrioceplialiis latus (L.) und daniit auch dem Exemplar

\on Dibolhrioccpluiliis p(ii\<us Slephens enlspricht. Teber die

systemalische Bedeutung der Anwesenlieit oder Abwesenheit

von Kalkkôrperchen ini Parenchym von Dibotlirioccplialus soll

weiter unlen gesprochen werden.

Leuckarï (9' zôgerl denn auch uichl, die ^'ariel;ll Iciicllus

einlach zu Bothriocepkalus lai us zu zielien, und 1». pLA>ciiARn

(1; schreibl : < Le ver déci'it j)ar Grassi sous le nom de Botlirio-
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cephalus latus var. tenellus ne constitue évidemment qu'une

simple variété' du parasite qui nous occupe : l'individu examiné

par le naturaliste itali(Mi présentait une extrême finesse et une

largeur maximum de deux millimétrés. Pallas signalait déjà,

en 1781, une variété seml)lable. »

Mir scheint es niclit zweilelhaft, dass die var. tenellus nur

als j)alliologische, melir oder weniger scharl" ausg(qiragte

Ivûminerform von Di-Ijo/h/-ioce/}/taliis ((itus, nicht al)er als

systematisch festgelegte Varietat aulzulassen sci. Daiiiit ver-

triigi sicli sehr gut die Tatsache, dass tenelliis-h\d\\\(\\vo\\ nicht

selten zusammen mit normalen Exeu)plaren von Dibofhrioce-

phalus latus denselben Darmkanal bewohnen. Galli-Valerio

(4) fand in einer Frau neben zwei ty[)ischen Dibot/iriocep/talus

latus eine Strobila der Form tenellus, deren reilé Glieder nur

zwei Millimeter breit Maren ; ahnlich stellte Léon i8) in dem-

sell)en I^arni zugleich eine Kelte von DibolJiriocephalus latus

und eine solclie der Kûmmerlbrm Diljolhriocephalus parvus

lest. Der Fund gibt der Vermutung eine Stiitze, dass Léon's

Dibothi'iocepJialiis parvus nur ein kleines Exemplar von Dibo-

tJu-iocephalus latus sei.*

Von besonderem Interesse lur die Entscheidiino- der Frage

nacli der Artberechtigung von Dibotln-iocepltalus parvus Ste-

phens sind einige Beobachtungen, die ich 1887 \\\ ("lenf ])ei

meiiien Versuchen lil^er die l^^ntwicklung des breiten liand-

wurnis sammelu konnte.

Zwei Personen, A. und |}., \vur(b'n l'icioccrcoide ans der

Rûckenniuskulatur und der Leibeshohle ein und (b'sselben

Exemplars des GenCerseesaiblings (Salvel///us ninbla L.) ge-

reicht. A. erhielt drei Finnen, lî. lunl'. Die huNitrcn ^Vûrmer

zeigten aile lypiscben ^b'rknialc der l'lerocercoi(b' von D/'bo-

I luioceplialus latus.

Nach drei Wochen i2^i Tagen wurcb'u A. zwei gescldechls-

reii'e Botliriocepliah'n abgcti-icbcn, die in jeib'r Ueziehung der

Diagnose von Dibol luioceplialus talus aul' das gcnaiicsle ent-

sprachen.

Im Darm von |}. daueo-en lialten die Fai-vcMi (»n"(Md)ar keine
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oiinstigen Entwicklungsbedingungen gelunden. Nur einer von

den liinf Plerocercoiden wuchs zum Kettenwurm aus, iind

diesel" eiiie lieferle iiach 20 Tagen einen Krù[)pel, der in Er-

scheiniing iiiid Diiiiciisionen in ganz aiiffallender Weise an

Dibothrioccplidlus parvus Stephens erinnerle. Der. ^^^l^m war

o-ésclileclilsreir.

Yon den Ijeiden noimalenCestoden ans A. wai* der eine, Nr. I,

vollstandig ; er mass in der Lange i960""" und zahlte 850 Pro-

glottiden. Das hinderste Glied wai* G'""\4 lang und 5""" bieit.

Maximale Breite erreicliten die Glieder etwa 50 Segmente vor

dem Hinlerende (5"'"',8 lang und 0""".2 bi*eiti.

Dein zweiten Exemplar, Nr. 11, fVdilte der Scolex und der

vordere Abschnitt der Strobila. Dcvr voi-handene Teil der Kette

mass 490"'"' und setzte sich aus 450 Segnienten zusammen.

Das auch hier erhaltene Schlussglied war 7'""' lang und 3"'"',

6

breit ; wahrend 100 Glieder vor dem Hinterende die Proglotti-

denbreite 8"'"', die Liinge 4""", G betriig.

Betriichtlichste Dimensionen besass bei Nr. 1 das zehnte

Glied vor dem Kettenende mit 9"'"', 5 Liinge und 5"'"', 5 Breite,

bei Nr. II das 25"'' Glied vor dem Schlu'ss mit den entsprechen-

den Massen 8"""
:

5""".

Beide W'ûrmer waren dick und l'eist und wiesen bei ober-

flachlicher Betrachtung ein etwas laenioides Aussehen auf.

Doch passten sie selir gut in die Reihe der zahlreichen Exem-

plare von Dibotliriocephaliis lahis, die ich in Genf zusammen-

stellen konnte, und die in vielen Uebergangen aile Stufen von

Knrz- und Langgliedrigkeit und auch weitgehende Farbungs-

abweichungen des ^\'urmkorpers zeigte.

Ein gaiiz anderes Bild bietet der Kriippel aus B. In der

schmaclitigen Enlwicklung der Strobila, in der Durchsiehtig-

keil und in den (irossenverhidtnissen schliesst er sich eng an

die von Bra.u>; aul'gezogenen Katzeidjothriocephalen, an Grassis

var. tenellus und an Stephens Diholhrioccphalus parviis an.

Seine Lange betrug 4;>5"'"', die Proglottidenzahl 400. Der Scolex

war l"'"',3 lang niul O'""',!! l)r(Mt l)ei Nr. I aus A. 1"'"',8
: 0""",9;,

der ungegliedeilc liais war lang nn'd schmal.
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Fiir (lie Proglottiden des Kiimmerexeniplars g-elten folgende

Masse, die, wie dieienio-eii voii Nr. I iind II, ain frisch ans deni

^^'il't entleei-teii \\'ui'm geiiiessen wurden :
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Die EnUvicklung dcr (Icsclilf^chtsorgane endlicli vollzieht

sicli langsam uiul l)leil)t dauernd eiiie diirftige. Immerliin

lasson sicli iiii (lenitalapparat die typischen Ziige von Dibo-

thriocephdlus /a/us erkennen. Sie betreffen vor allcm die Lage

der GeschlechtsolTnungen luid des L'teriisporus, die Grosse

uiid Gestalt des Cirrusbeiitels, die Gegenwait eines an den

Beutel sicli anscliliessenden Muskeli)ulbus, 'lei- Scldingen des

Samenleiters entludt. ^Vie l^eini breiten liandwiirni biblet auch

bei dem KrQppelexeniplar der Utérus rechts uiid liidcs (uni" bis

siebeli Schlingen. Geniïiss der Streckiing der Glieder sind

dièse Uterusschlingen weit auseinandergezogen und nicht

rosetleidbrmig zusammengedrangt, ein Verlialten, das auch

]jei in der Langsriclituag gedelmten Proglotticb^n von Dibo-

tlirioceplialus latiis beobaclitet werden kann.

Ganz besonders typisch nach Grosse und Forni gestalten

sich die Eier des Krûppels. Sie tragcn an deni dem Deckèl ent-

gegengesetzten Pol das fur Dihotlirioccphalus latus charak-

teristische Hockerclien aus Schalensubstanz und passen mit

den miltleren Dimensionen von 0""",0G8G Lange uncl ()""", 0401

lireite sehr gut in die in dieser Ilinsiclit fur DibotltrioccpJudus

talus aufgestellte Umgrenzung. Dabei konnen von einzelnen

Eiern aU'-rdings extrême Grossenwerte erreicht werden (Lange

0""",056 bis 0""",08i ; Breite 0""",028 ])is 0""",046). Die Zahl der

reifen Eier war, wie das Ijei einem Kûmmerexemplar zu er-

warten stand, eine relativ kleine.

Aus den vorausgehenden Betrachtungen ergibt sicli, dass

die im Darni von llund und Katze und geiegentbch aucli iiu

menschlichen Darmkanal sich enlwickehiden Krûppel von Dibo-

iJiriocepJialus latus L.) nach ihrer morphologischen Erschei-

nung unti nach ihrc^i Massverhidlnissen genau dem Dibolltrio-

cepJialus pai'vus Stephens entsprechen.

Ailes was Stkpmkns als tN'pisch fur tlie Strobiiagostallung

und fur die Diuiensionen der Proglotliden von Dibolhrioccpha-

lus paivus aufzahlt, gilt zugleicli l'iir die Ivummerexemplare

von Dibothrioccplialus latiis.

Auch (lie Dicke der ("diechM- von Dibotlirioceplialus parvus
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und die Tatsache, dass die hinteren ^^'illkel der Segmente

nicht vorspriiigen, konnen niclit als spezifische Merkmale der

von Stephe>s aulgestellten Art belraclitet weiden.

Nacli allen Autoi-en wcchselt die Proglotlidendicke ])e\ Dibo-

thrioccpltalus Idliis von Imlividimni /.u Individuiiin nnd sogar

nacli deni augenblicklichen Konti-aklionszustand desselben

Tieres in weitestem Ausniass. Daiauf bat besonders anch

Grassi fS) hingewiesen.

In der Regel erscheinen die Seitenriinder von Dihotlwioce-

phaliis latus dnrcb die vorspringenden binteren Ecken der

Profflottiden o-ezabnelt oder o-esiist. Doch Q;eht die Zabnelung

nicht selten o-anz verloren und der Seitenrand w'wà einheitbch.

Umgekehrt l)esilzt das von Léon gefundene Exemplar von

DibotJirioceplialus jxtiviis, im Gegensatz zu der von Stephens

gegehenen Diagnose, deutb'ch eingeschnittene Seitenriinder.

Als Dibotlirioceplialus pcwvits von Dibotlirioceplialus latus

trennende Merkniale bleiben, nacb Stepheas, einslweilen nur

bestelien : die Abweseiiheit der Kalkkcirpercben in der erst-

genannten Forin und die Grossendifl'erenzen der Eier. Keines

von jjeiden erweist sich indessen als slichballig.

In den Plerocercoiden von Dibotlirioccphalus lalus Irelen

die Kalkkôrperchen in giossen Mengen auf, Ix'i tb>r Verwand-

lung der Finne zinn Kettenwurni werden sie allniahb'g ininier

seltener und konnen zuletzt oauz oder last «anz verscliwin(b>n.

Leuckart (9) sagt in der Diagnose \ow Bothiiocej)lt(ilus latus:

« Kalkkôrperchen sind nur zerstieul im Korper aur/ufinden. »

Er l'iïhrt >veiter ans, dass die Gebilde in den unreil'en (iliedern

am haufio-sten aul'treten und am i;r()ssten sind. In reiCen Vvo~

glottiden triffl man sie nur vereinzelt und sparlicli ; ol'l lelden

sie dort vollsUindig. Zucb'iii liai es (b'u Anschein, als ob die

einzelnen Exemplare des \\'urms sclir uiigleiclie >hMigen von

Kalkkorj)erchen umschliessen.

Dièse Ausl'ùhrungen Leuckahi's lamb'ii (bncli aile Aulorcii.

die sicli mil (b'm (iegnisland hclasslen, voUsle lîcslatigung.

Gegenvvart und Ab\\ csenheit, seltenes und liauliges Auflre-

ten dor Kalkkôrperchen wechsebi inm^'lialb (Km- iM^rnuMi Dibo-
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thrioceplialiis Icitiis iiiul b'd)otlu-ioccj>U((lus parvus iiidividiiell

iii l)iintesler Foloe.

(jHASsi und UovELLi () ti-al"en in /wei ans Plerocercoidcn

aufgezogenen Exemplaren von Dibotlu-ioccplidlus latus, enl-

gegen der Regel, zahireiche Ivalklcôrper ; ancli ein rinerHecht-

linne entslamniendcr breiter liandwurni l^esass o-rosse Mensfen

davon. In deni von niir iintersnchten Kiiippelexeniplar \vai'en

die Kôrperchen haufig ini liais nnd in der nnreilen Strobila
;

sie Avni'den selten odei- felilten fast ganz in der reilen Kette.

Tmo-ekelirt nahnien die RonUretionen in deni verkimunerteii

Individuuni von DibotJu'iocepluiliis latus ans der Kalze, das

Galli-Valerio (4; vorlag, mil der l'ortschreitenden Reifung der

Glieder an Zahl zn. Sie waren haufig in dem von LÉo> 8) als

Dibotliriocephalus parvus bestinimten Wurm, das heisst '\\\ einer

Jiothriocephalenfoi ni, in der sie nach Stephens nicht vorkom-

inen soUten. Das niag geniigen um za zeigen, dass sich eine

Artunterscheidung innerlialb der Gattung Dibotliriocephalus

nach der Anwesenheit der Kalkkonkremenle nicht dnrchfiihren

lasst.

Auch tlie Dimensionen der Eier Ijieten keine Anhaltspunkte

zur Begrenzung \o\\ Dibotliriocephalus pai\uis gegenûberZ)/èo-

iJiriocephalus latus. Teber die Eigrosse des breiten Band-

\vurms schreibt Lelckarï : « Die ausoebildeten Eier zeio^en

ùbrigens wie in ihrer Forni, so auch in ihrer Grosse niehr

oder niinder auiïallende Unlerschiede, und das selbst dann,

wenn nian die nicht selten vorkommenden niissgebildeten uiul

verkriippellen Exemplare ausser Acht lasst. »

« In der Tlerusrosette haben die Eier ineistens eine Lange

von 0""",()o und eine Breite von ()""", 035 ; doch findet nian nicht

selten auch solche von ()""", 056. respektivc ()""". 04, so dass die

Form bald schlanker erscheint, bald niehr bauchig. «

A\'enn wir die Angaben von Bla^chahd (ii, Brauiv (3j, Guiart

et Grimrert 7 und Leuckart (9) zusannnenfassen, ergeben

sich lïii- die Eier normal entwickelter Exemplare von Dibo-

Ihriocephalus latus Iblgende weil auseinanderliegende ^^'e^te :

Liinge 0""",050 bis ()""", 075, Breite 0""",0;35 bis 0""",055. In
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dièse Zahlenreihe fi'igen sicli selir gut die an dem von

mir untersuchten Krûppcl geinessenen Mittelzahlen ( Lïinge

0""",0G86, Breite ()""", O^iOI , wahrond von ein/.elncn Eiern das

soebeii ano-etuhi'teLaiiueniuaxiniiiiu ûherschrilten, von auderen

das Breitenuiiiiiinuin iinterboten wird. Das S[)riclit wiederiini

tïii- die bedeutende VarialMlitiit der Eigrossen in ein uiul der-

selben Strobila.

Die weitgesteckton (irenzen der Eidiniensionen des breiten

Raudwiinns umCasseu die lùv Dihotlirioci'iihalus pa/\>ns von

Stepiieas erniitlelten Masse. Mit einer Lange von 0""",0592

nnd einer Breite von ()""", 0407 liegen die Eier von DibotJtrio-

cephalus parviis niitten in der iiir Dibotlwioceplialus latus aul-

tjrestellten Massreihe.

Daniit lailt das letzte ^lerkmal dahin, das znr Umschreibung

von Dibothriocephalus parvus beniitzt wiirde.

Die spiirlichen anatomischen Angaben aber, die \\\v iiber

SïEPHENS neue Art besitzen, nnd die sich aul" die (testait nnd

Sclib'ngenzahl des Utérus, sowie aut' die Lage des Genitalatri-

nm nnd der Utei-incifFniing l^eziehen, haJjen ohne weiteres aucli

voile Geltung l'ûr Dihotlirioceplialus latus.

So driingt sich der Schluss aid", d^as Dibotlirioccpluilus pdrviis

Stephens, wie die Varietat tcucllas Grassi, ein Kriipjiel des

Dibothriocephalus latus ist, dem keine Artberechtigung zu-

koninit. Der Geslode muss ans der Liste der Parasiten des

Menschen «"estrichen werden.
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